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Impuls „Strukturelle Änderungen“  
beim Fachgespräch  „Pflegekräfte aus Osteuropa in Privathaushalten.  
Status Quo und Perspektive“  der Gleichbehandlungsstelle EU-Arbeitneh-
mer  am 8. Mai 2019 im Bundeskanzleramt   
Ich bedanke mich für die Einladung, in die Abschlussdiskussion einzuführen. Mein Impuls be-
steht aus drei Punkten: Zuerst identifiziere ich drei Herausforderungen, die m.E. im Zentrum 
der Problematik der Live-InBetreuung stehen (1); dann lasse ich ein paar wichtige Stimmen zu 
Wort kommen, die die Bundesregierung auffordern, in diesem Bereich tätig zu werden (2), und 
schließlich stelle ich drei Reformbausteine für die politische Gestaltung der Live-In-Betreuung 
vor (3).  

1. Politischer Handlungsbedarf: Drei zentrale Herausforderungen  

Im Geflecht der Problemlagen, mit dem wir es bei der Live-In-Betreuung zu tun haben, sind 
m.E. drei rechtliche und ethische Herausforderungen zentral, die eng miteinander verbunden 
sind.   

Bei der Dienstleistung, die häufig als „24-Stunden-Betreuung“ bezeichnet wird und dann nur 
von einer Person erbracht werden soll, ist es nicht verwunderlich, dass das erste Problem die 
Arbeitszeit ist. Zur Live-InBetreuung gehören nämlich neben grundpflegerischen, hauswirt-
schaftlichen und Betreuungstätigkeiten fast immer extrem ausgedehnte Zeiten der Aufsicht 
oder der Bereitschaft: beinahe rund-um-die-Uhr, zumeist an sieben Tagen in der Woche. Das 
bedeutet rechtlich: Unter Beachtung der Grenzen des deutschen Arbeitszeitgesetzes kann die 
Live-In-Betreuung nur in Ausnahmefällen organisiert werden. Möglich ist dies heute eigentlich 
nur dann, wenn es keiner Aufsicht und keiner Bereitschaft bedarf oder wenn sich neben der 
Live-in mindestens ein pflegender Angehöriger „fulltime“ engagiert. Der Grund dafür ist, dass 
die Bereitschaftszeit, die ein Arbeitnehmer vor Ort verbringt, Arbeitszeit ist. Die Live-in lebt 
aber in der Wohnung des Pflegebedürftigen, und so ist sie in vielen Pflegearrangements fast 
ununterbrochen in Bereitschaft. 

Eine absolute Höchstarbeitszeit von 48 Stunden in der Woche, normalerweise acht Stunden 
täglich, nur ausnahmsweise bis zu zehn Stunden, nach Abschluss der Arbeit müssen dann 
aber mindestens elf Stunden Ruhezeit eingehalten werden... Das sind einige Regelungen des 
Arbeitszeitgesetzes. Wie soll unter diesem Zeitregime eine Live-In-Betreuung mit langen Be-
reitschaftszeiten organisiert werden?  
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Schon verständlich, dass die beiden Verbände der Vermittlungsagenturen, also der Verband 
für häusliche Betreuung und Pflege (VHBP) und der Bundesverband häusliche Seniorenbe-
treuung (BHSB), immer deutlicher zu Vertragsmodellen mit selbständigen Live-ins tendieren: 
Bei Selbständigkeit gilt das Arbeitszeitgesetz nicht. Aber – abgesehen von anderen rechtlichen 
Problemen der Selbständigkeit, die noch zu thematisieren sind – ethisch macht es keinen Un-
terschied, ob der Pflegebedürftige bzw. einer seiner Angehörigen für die Live-in selbst Arbeit-
geber ist, ob er ihr direkter Dienstleistungsnehmer oder ob er Dienstleistungsnehmer eines 
zwischengeschalteten Unternehmens ist. Wenn eine Live-in monatelang einem Pflegebedürf-
tigen dienstbar ist, abgesehen von kurzen Ruhephasen nur um dessen Bedürfnisse und Wün-
sche kreisen muss, immer etwas für ihn tut oder auf dem Sprung ist, ihm zu helfen, selbst in 
der Nacht in Bereitschaft ist, … dann ist das menschenunwürdig.  

Die beiden Projekte der kirchlichen Wohlfahrtsverbände – CariFair und vij-FairCare – zeichnen 
sich dadurch aus, dass sie den Live-ins mit Abstand die fairsten Arbeitsbedingungen bieten, 
auch bei der Arbeitszeit. Entscheidend ist hier, dass sie die Live-In-Betreuung als Ergänzung 
und nicht als Substitution der Angehörigenpflege anbieten. Zudem betten Sie die Arbeit der 
Arbeitnehmerinnen in ein Netz unterstützender Dienstleistungen ein.   

Die meisten Vermittlungsagenturen versprechen den Angehörigen dagegen, dass ihnen die 
Dienstleistung der Live-In-Betreuung die gesamte Last der alltäglichen Angehörigenpflege von 
den Schultern nehmen wird, sie versprechen eine Art Rund-um-sorglos-Paket. Wenn Vertreter 
der Verbände, zu denen sich die Vermittlungsagenturen zusammengeschlossen haben, vom 
Problem der „Pflegewaisen“ sprechen, für die die Angebote ihrer Mitgliedsunternehmen die 
Lösung seien, wird deutlich, dass Live-In-Betreuung hier substitutiv zur Angehörigenpflege 
konzipiert ist. Aus ethischer Sicht ist aber festzuhalten: Sind die Angehörigen nicht in den Pfle-
gealltag involviert und gibt es auch nicht ein Schichtsystem mit mehreren Beschäftigten, dann 
ist – außer bei sehr niedrigem Pflegebedarf, insbesondere bei niedrigem Aufsichts- und Be-
treuungsbedarf – eine Live-In-Betreuung nur möglich, wenn die Live-In-Betreuungskraft kaum 
Freizeit und Ruhezeit hat, also nur unter menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen.  

Das zweite Problem ist, dass es keine rechtssichere Vertragsform gibt. Der Gesetzgeber hat 
für die Beteiligten keine einzige Vertragsform „im Angebot“, mit der sie die Dienstleistung der 
Live-In-Betreuung arbeitsrechtlich einwandfrei regeln könnten: Es mag einzelne Gerichtsur-
teile geben, die einer Agentur bescheinigen, dass ihr Selbständigen-Modell rechtlich korrekt 
ist; aber abgesehen von diesen wenigen Ausnahmen handelt es sich bei der angeblichen 
Selbständigkeit von Live-ins fast immer um Scheinselbständigkeit und damit um eine Form 
unerlaubter Beschäftigung. Die beiden bereits erwähnten Modellprojekte der Wohlfahrtsver-
bände setzen dagegen auf die abhängige Beschäftigung der Live-ins durch die Pflegebedürf-
tigen oder ihre Angehörigen. Obwohl CariFair und vij-FairCare die Live-In-Betreuung mit di-
versen anderen Dienstleistungen und mit Angehörigenpflege kombinieren, dürften aber auch 
ihre Arrangements der Live-In-Betreuung immer wieder einmal mit dem Arbeitszeitgesetz kol-
lidieren. Einzelne Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz sind nicht so einschneidende Rechts-
verstöße wie die Begründung einer unerlaubten Beschäftigung durch Scheinselbständigkeit 
(oder auch durch Schwarzarbeit); aber ein in jeder Hinsicht rechtskonformes Vertragsverhält-
nis liegt nicht einmal hier, bei vij-FairCare und Carifair, vor.   

Das dritte zentrale Problem der Live-In-Betreuung besteht darin, dass es keinen – gegenüber 
dem Pflegealltag – externen Akteur gibt, der für das Erbringen der Dienstleistung Qualitäts-
standards setzt, sie intern in der Praxis durchsetzt und extern für die Qualität haftet. Die Arbeit 
findet in Privathaushalten statt. Was wann zu tun ist und wie es zu tun ist, ergibt sich in der 
täglichen Interaktion zwischen der Live-In-Betreuungskraft einerseits und dem Pflegebedürfti-
gen und ggf. den Angehörigen andererseits. Es gibt kaum Handlungskataloge, Aufgabenpro-
file und Regeln, keine Feedbacks von Kolleginnen oder von einer Chefin, keine Regelsetzung 
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durch eine Organisation, die im häuslichen Pflegealltag wirklich präsent wäre (vgl. Staab 2014, 
178f.).   

Sicher, es gibt Ansätze der Qualitätssteuerung: Durch regelmäßige Besuche von Beraterinnen 
oder Koordinatorinnen in den Pflegehaushalten gelingt es den Initiativen der Wohlfahrtsver-
bände (und einigen wenigen Agenturen), eine Instanz der Beratung, der Unterstützung und 
des Konfliktmanagements zu etablieren, die regelmäßig „einen Blick von außen“ auf den häus-
lichen Pflegealltag wirft. Für die Qualität der Pflege und der Pflegearbeit ist dies ein essentieller 
Schritt. Zudem propagieren die beiden Verbände VHBP und BHSB, vor allem einzelne Agen-
turen, die in den Verbänden eine Vorreiterrolle spielen und deren Politik bestimmen, „best 
practices“; sie bemühen sich, in ihrem Geschäft Qualitätsstandards zu etablieren. Auch das 
sind wichtige Initiativen; aber sie führen nur bei einem Bruchteil der Branche zu nennenswer-
ten Lernprozessen.  

Insofern bleibt es für das Gros der Live-In-Betreuung dabei: Es gibt keine effektiven Regeln 
und es gibt keine wirkmächtigen Akteure, die nach innen, im Pflegealltag, Qualitätsstandards 
durchsetzen würden. Hinzu kommt, dass niemand nach außen für die Qualität der Pflege und 
für die Fairness der Arbeits- und Lebensbedingungen der Live-ins geradesteht; niemand 
scheint verantwortlich dafür zu sein, niemand haftet dafür. Wer sollte zur Verantwortung gezo-
gen werden? Der Pflegebedürftige oder einer seiner Angehörigen? Diese verstehen sich doch 
vor allem als Privatpersonen, die eine Dienstleistung nachfragen! Die Live-in? Sie stammt zu-
meist aus Mittel- oder Osteuropa, hat keine einschlägige formale Qualifikation, ist nicht selten 
in Schwarzarbeit aktiv! Die Agentur? Zu deren Geschäftsmodell gehört es doch gerade, für 
nichts – außer für die Dienstleistung der Vermittlung – haftbar zu sein!  

Weil es keine rechtssichere Vertragsform gibt und weil ein Akteur fehlt, der intern und extern 
für die Qualität der Dienstleistung und für gute Arbeitsbedingungen verantwortlich ist, gibt es 
ein hohes Maß an Unbestimmtheit und Ungewissheit, das für alle Beteiligten der Live-InBe-
treuung nachteilig ist (Duszcyk u.a. 2018). Unklar ist den Beteiligten, auf welche Vertragsform 
sie am besten setzen sollten; eigentlich ist keine Vertragsform passend. Unsicher ist die Qua-
lität der Pflege. Unsicher ist, ob die Arbeitnehmerinnen halbwegs faire Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen haben.  

2. Wahrnehmung des Handlungsbedarfs und der Untätigkeit der Bundesregierung  

Wegen der überlangen Bereitschaftszeiten ist das Arbeitszeitregime der Live-In-Betreuung – 
das hatte ich bereits aufgezeigt – als menschenunwürdig einzuschätzen. Man kann auch sa-
gen: Es ist menschenunwürdig, weil es gegen Menschenrechte verstößt: Die Dauerdienstbar-
keit verstößt gegen das Menschenrecht auf Freizeit. Jeder Mensch hat das Recht auf längere 
Zeiträume, also nicht nur auf ein paar Stunden, in denen er keine Arbeitsverpflichtungen hat, 
in denen er seinen Bedürfnissen, Wünschen und Interessen nachgehen kann. Er hat dieses 
Recht Woche für Woche, Monat für Monat – und nicht nur, wenn er nach einer monatelangen 
Einsatzphase vorübergehend in seine Herkunftsregion, seine Heimat geht.   

Weil Freizeit ein unerlässlicher Pfeiler des Gesundheitsschutzes ist, verstößt das Arbeitszeit-
regime der sog. 24-Stunden-Pflege auch gegen das Grundrecht auf körperliche Unversehrt-
heit, das in Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes garantiert ist. Mit Artikel 2 des Grund-
gesetzes sind wir im Kernbereich dessen, was die – für den Rechtsstaat grundlegende – 
Schutzpflicht des Staates für die auf seinem Territorium lebenden Menschen beinhaltet.  

Wenn hier davon die Rede ist, dass der deutsche Staat seiner verfassungsrechtlichen Schutz-
pflicht gegenüber den Live-In-Betreuungskräften aus Mittel und Osteuropa nicht entspricht, 
dann geht es dabei nicht um ein zahlenmäßig unbedeutendes Randphänomen. Nimmt man 
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die vorsichtigen Schätzungen, die Volker Hielscher und andere veröffentlicht haben, dann ar-
beiten in 163.000 deutschen Privathaushalten Live-ins (vgl. Hielscher u.a. 2017, 95). Das dürf-
ten etwa 250.000 Beschäftigte sein. Bei so vielen Beschäftigten kommt der deutsche Staat 
seiner – für den Rechtsstaat essentiellen – Schutzpflicht nicht nach: der Pflicht, alle, die in 
Deutschland leben, vor der Verletzung ihrer Grundrechte zu schützen.  

Nach der Studie von Hielscher u.a. wenden die Live-ins in diesen 163.000 Haushalten in der 
Woche durchschnittlich 69 Stunden für Pflege-, Haushalts- und Betreuungstätigkeiten auf 
(ebd., 60). Die Bereitschaftszeiten bleiben hier also außen vor. Selbst ohne diese Bereit-
schaftszeiten ergibt sich bei einer Umrechnung in Vollzeitäquivalente, dass die Live-ins im 
deutschen Pflegesystem etwa ein Viertel der bezahlten Pflegearbeit leisten (vgl. a. Statisti-
sches Bundesamt 2018, 10, 15). Anders ausgedrückt: Das Deutsche Pflegesystem basiert – 
was die Erwerbsarbeit betrifft – zu einem Viertel auf Menschenrechtsverstößen.  

Angesichts des Ausmaßes, den das Problem – quantitativ und qualitativ – hat, überrascht es, 
dass es in der politischen Öffentlichkeit nicht stärker thematisiert wird. Immerhin gibt es auf 
gesellschaftlicher und internationaler Ebene zunehmend Stimmen, die die Bundesregierung in 
diesem Zusammenhang an ihre Schutzpflicht erinnern, sie auffordern, die „Branche“ der Live-
In-Betreuung in Deutschland zu gestalten, und gegen ungerechte Arbeitsverhältnisse vorzu-
gehen. Ich möchte hier auf je zwei recht gewichtige Akteure der gesellschaftlichen und der 
internationalen Ebene verweisen, die sich entsprechend geäußert haben.  

Die 2015 von der damaligen Bundesfamilienministerin Schwesig eingesetzte Sachverständi-
genkommission zum Zweiten Gleichstellungsbericht identifizierte 2017 in ihrem Gutachten ei-
nige Problemlagen hoch-prekärer Erwerbstätigkeit in der Live-In-Betreuung: „geringe Entgelte, 
überlange Arbeitszeiten, keine sozialversicherungsrechtliche Absicherung, kein ausreichender 
Arbeitsschutz, Gefahr körperlicher Übergriffe“ (116). Sie beklagte, dass die Ratifikation des 
ILO-Übereinkommens 189 „nicht als Anlass genutzt (wurde), spezifische gesetzgeberische 
Maßnahmen zur Verbesserung der Beschäftigungssituationen zu unternehmen“ (ebd.). Vor 
allem jedoch erinnerte sie den Gesetzgeber nachdrücklich an die „Pflicht, seiner verfassungs-
rechtlichen Schutzpflicht für Haushaltsarbeiterinnen und Haushaltsarbeiter insbesondere bei 
der 24-Stunden-Pflege/-Betreuung im Haushalt wirksam nachzukommen“ (ebd.).   

Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) verabschiedete im November 2018 eine 
pflegepolitische Erklärung, in der die Live-In-Betreuung recht ausführlich behandelt wird. Die 
Erklärung beklagt die rechtliche Unsicherheit durch das Fehlen einer geeigneten Vertragsform 
und hebt „die problematischen Arbeitszeiten“ hervor. Vor allem diese verdeutlichten die „Dring-
lichkeit (…) einer gesetzlichen Regulierung, die zu besseren Arbeitsbedingungen der Live-In-
Betreuungskräfte führt“. Da ich ZdK-Mitglied und in diese Prozesse involviert bin, kann ich 
ankündigen, dass dieser Handlungsbedarf ein wesentlicher Gesprächsgegenstand der pflege-
politischen Veranstaltung des ZdK mit Bundesgesundheitsminister Spahn im September 2019 
sein wird. 

Auf der internationalen Ebene haben sich die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) und der 
UN-Sozialausschuss kritisch zu den Missständen der Live-In-Betreuung in Deutschland und 
zur Politik der Bundesregierung geäußert. Die Bundesrepublik gehörte zu den ersten Ländern, 
die das Übereinkommen 189 „Über Menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte“ der ILO ra-
tifiziert haben. Dieses völkerrechtlich verbindliche Übereinkommen propagiert allgemein das 
Ziel einer arbeits- und sozialrechtlichen Gleichstellung der „domestic workers“ mit den Arbeit-
nehmerInnen in Unternehmen oder Organisationen und enthält einige konkrete menschen-
rechtliche Mindestbedingungen, z.B. die Vorschrift, dass die Erwerbstätigen auch dann, wenn 
sie bei ihren Arbeit- oder AuftraggeberInnen wohnen, auf jeden Fall mindestens ein Mal in der 
Woche 24 Stunden am Stück frei haben müssen. Die deutsche Bundesregierung hat bei ihrer 
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Ratifizierung 2013 von einer Klausel Gebrauch gemacht, welche die Geltung des Übereinkom-
mens für die Live-In-Betreuungskräfte oder zumindest für einen Teil von ihnen möglicherweise 
aufhebt. Ich erspare Ihnen die recht kniffligen juristischen Details. Auf jeden Fall begann mit 
dem Inkrafttreten der Konvention ein Länderberichtsverfahren bei der ILO zu der Frage, ob 
sich in dem jeweiligen Unterzeichnerstaat die Realität der Beschäftigung in privaten Haushal-
ten im Sinne des Übereinkommens 189 ändert. In ihrem ersten Bericht an die ILO vertrat die 
deutsche Bundesregierung erneut die Auffassung, dass sie nicht aktiv zu werden brauche, da 
ja schon alle notwendigen Gesetze in Kraft seien; der DGB hatte dagegen in einer Stellung-
nahme auf einige Missstände verwiesen. 2017 veröffentlichte die ILO dann als ihre Antwort 
den Bericht einer offiziellen Expertenkommission. Immer wieder nimmt dieser Länderbericht 
der ILO Bezug auf die schwierige Lage der Liveins in deutschen Pflegehaushalten, bezeichnet 
sie z.B. als „caregivers“ in den Haushalten, die „highly vulnerable to abuse and exploitation“ 
seien. Mehrere Nachfragen beziehen sich kritisch auf den Versuch der Bundesregierung, die 
Live-ins von der Geltung der Konvention auszunehmen. Die ILO-Experten fragen die Regie-
rung recht eindringlich nach Maßnahmen, um für diese Erwerbstätigengruppe würdige („de-
cent“) Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen sowie ihre Privatsphäre zu schützen. Be-
sonders kritisch nimmt der ILO-Bericht die Vermittlungsagenturen in den Blick: Die Bundesre-
gierung solle verdeutlichen, wie sie sich einen Überblick über deren Geschäftsgebaren ver-
schaffe und welche Verfahren sie etabliert habe, um Beschwerden, Missbrauchsvorwürfen und 
betrügerischen Praktiken dieser Agenturen zu untersuchen.   

Ein Länderberichtsverfahren gibt es auch zur Geltung der sozialen, wirtschaftlichen und kultu-
rellen Menschenrechte insgesamt. Zuständig ist hier der UN-Sozialausschuss, eine vom UN-
Wirtschafts- und Sozialrat eingesetzte ExpertInnen-Gruppe. Im letzten Länderbericht zu 
Deutschland vom Oktober 2018 zeigt sich der Sozialausschuss besorgt über die extensiven 
Arbeitszeiten und das hohe Ausbeutungsrisiko der Live-ins (Ziffer 42). Dem deutschen Staat 
schlägt er Maßnahmen vor u.a. zur Begrenzung der überlangen Arbeitszeiten von Live-ins und 
zu ihrem Schutz vor Ausbeutung. Zudem empfiehlt der UN-Sozialausschuss Arbeitsinspektio-
nen und legt besonderen Wert auf Beschwerdemechanismen, die den Erwerbstätigen auch 
wirklich zugänglich sind (Ziffer 43).  

Die vier Beispiele zeigen: Auch wenn in Deutschland und international die öffentliche Diskus-
sion zum Unrecht in der Live-In-Betreuung noch nicht recht in Gang gekommen ist, gibt es 
wichtige Stimmen, welche die Menschenrechtsverstöße klar benennen und die Bundesregie-
rung eindringlich zum Handeln auffordern.  

3. Was müsste, was könnte getan werden  

Man könnte die Position vertreten, dass der Gesetzgeber doch schon alles gut geregelt habe, 
dass es nun also nur noch darum gehe, das geltende Recht konsequent durchzusetzen. Das 
Entscheidende wäre dann, dass die Sicherheitsbehörden mit Razzien und Arbeitsinspektionen 
konsequent gegen Schwarzarbeit und Scheinselbständigkeit in privaten Haushalten vorgin-
gen. Ich bin da aus mehreren Gründen skeptisch. Razzien und Arbeitsinspektionen in privaten 
Haushalten würden ggf. gegen die in Artikel 13 des Grundgesetzes garantierte „Unverletzlich-
keit der Wohnung“ verstoßen. In Haushalten von Pflegebedürftigen würden sie m.E. schnell in 
ein schiefes Licht geraten, vielleicht für Schlagzeilen sorgen, die auf die Dauer staatliche Maß-
nahmen gegen Schwarzarbeit und für die Einhaltung von arbeits- und sozialrechtlichen Stan-
dards in der Live-In-Betreuung wohl eher erschweren würden. Vor allem jedoch dürfte die 
Nachfrage der Mittelschichten nach Live-In-Betreuung aktuell so vital sein, dass solche Ver-
suche einer konsequenten Durchsetzung des bestehenden Rechts diese besondere Form von 
Dienstleistung kaum reduzieren oder in legale Bahnen lenken, sondern sie vor allem weiter in 
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die Illegalität abdrängen würden. Noch schlechtere Arbeits- und Lebensbedingungen der Mig-
rantinnen – dann wahrscheinlich vermehrt aus deutlich ärmeren Ländern als Polen – wären 
dann die Folge.  

Stattdessen möchte ich hier drei – miteinander verbundene – Reformbausteine zur Diskussion 
stellen, mit denen die drei zentralen Probleme der Live-In-Betreuung, die extrem ausgedehn-
ten Arbeitszeiten, die Nichtexistenz einer rechtssicheren Vertragsform und das Fehlen eines 
Akteurs der Qualitätssteuerung, reduziert werden könnten.   

Der erste Baustein besteht darin, eine Vertragsform zu entwickeln bzw. zuzulassen, mit der 
die Live-In-Betreuung rechtlich einwandfrei angeboten werden kann. Wegen des Problems der 
Scheinselbständigkeit und des geringen sozialen Schutzes von Selbständigen bin ich über-
zeugt, dass dies vor allem in irgendeiner Form abhängiger Beschäftigung angebahnt werden 
sollte. Dazu müsste einerseits klargestellt werden, dass eine hoch umstrittene – ursprünglich 
für die SOS-Kinderdörfer geschaffene – Ausnahmeregelung von den allgemeinen Arbeitszeit-
begrenzungen im Arbeitszeitgesetz (die Ausnahmeklausel steht in § 18 Abs. 2 Nr. 3 ArbZG) 
auch für die Live-ins gilt. Andererseits wäre aber auch klarzustellen bzw. durch entsprechende 
Vorschriften neu zu regeln, dass für die Live-ins dann jedoch einige andere, weniger strenge 
Begrenzungen der Arbeitszeit gelten. Dazu würde z.B. die völkerrechtlich bereits jetzt schon 
verbindliche Regel aus dem ILO-Übereinkommen 189 gehören, dass jede Live-in wenigstens 
einmal in der Woche für 24 Stunden am Stück von allen Aufgaben, eben auch von Aufsicht 
und Bereitschaft befreit sein muss.  

Sollte dieser Weg z.B. aus europarechtlichen Gründen nicht zu beschreiten sein, wäre zu prü-
fen, ob es in der Live-In-Betreuung eine rechtlich einwandfreie Selbständigkeitslösung geben 
kann. Wenn überhaupt, dann scheint mir aus ethischer Sicht eine Selbständigkeitslösung nur 
vertretbar zu sein, wenn diese in ein Arrangement eingebunden wird, das für ein ausreichen-
des Mindestmaß an sozialer Sicherheit und für die Einhaltung gewisser Grenzen bei der Ar-
beitszeit sorgt. Bei der arbeitnehmerähnlichen Selbständigkeit von Journalistinnen und Jour-
nalisten scheint es für den sozialrechtlichen Schutz ein solches Arrangement zu geben. Ob es 
möglich ist, dieses so zu transformieren und es mit Blick auf die Arbeitszeit so zu ergänzen, 
dass es für Live-ins passt, vermag ich nicht zu beurteilen. Besser als der Ansatz über die 
Selbständigkeit jedoch scheint mir eine Reform zu sein, welche die aktuell fairste Praxis in den 
der beiden Projekte der kirchlichen Wohlfahrtsverbände aufgreift und die dort noch offene Ar-
beitszeitfrage der Live-ins in zufriedenstellend regelt.   

Der zweite Reformbaustein besteht darin, nahe an der alltäglichen Pflegepraxis der Live-ins 
einen Akteur zu etablieren, der für die Qualität der Pflege sowie für die Lebens- und Arbeits-
bedingungen der Migrantinnen Mindeststandards durchsetzt und für deren Einhaltung haftet. 
Die beiden Projekte der kirchlichen Wohlfahrtsverbände zeigen eine Richtung an, in die es 
gehen könnte. Die Live-ins, die sie nach Deutschland holen, sind zwar bei den Familien selbst 
beschäftigt. Aber sie unterstützen die unerfahrenen Arbeitgeber bei ihren Arbeitspflichten, z.B. 
beim Abführen der Sozialbeiträge. Vor allem aber kommen sie regelmäßig in die Pflegehaus-
halte, behalten die Pflegequalität sowie die Lebens- und Arbeitsbedingungen, auch die Ar-
beitszeiten der Migrantinnen im Auge und schlichten ggf. Konflikte. Allerdings sind hier auch 
andere Konstellationen denkbar, z.B. Unternehmen, die selbst die Arbeitgeber-Verantwortung 
übernehmen. Frau Dr. Bucher hatte in diesem Zusammenhang das Instrument der Arbeitneh-
merüberlassung ins Spiel gebracht.  

Der dritte Reformbaustein sollte m.E. in monetären Anreizen für alle Beteiligten bestehen, eine 
(noch zu etablierende) legale Form der Live-In-Erwerbstätigkeit zu wählen und sich darüber 
hinaus an weitergehende Mindeststandards z.B. bezüglich Arbeitszeiten, Urlaub und Qualifi-
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zierung zu halten. Die Idee für ein geeignetes Instrument können wir aus Österreich importie-
ren – freilich nur, um es dann sogleich weiter zu entwickeln. In Österreich erhalten Pflegebe-
dürftige, die eine Live-In-Betreuungskraft – dort heißt es Personenbetreuerin – beschäftigen, 
zusätzlich zum Pflegegeld eine Förderung von 550 Euro. Die Bundesregierung in Wien hat 
diese Förderung nur an sehr schwache Bedingungen geknüpft, so dass in Österreich vor allem 
Personenbetreuerinnen in Selbständigkeit gefördert werden, die rund um die Uhr ohne sozia-
len Schutz arbeiten. Das ist natürlich keine ethisch vertretbare Lösung! In deutlicher Abgren-
zung davon soll es bei diesem dritten Reformbaustein um die gezielte und ausschließliche 
Förderung solcher Arrangements der Live-In-Betreuung gehen, in denen für gute Pflege und 
für gerechte Lebens- und Arbeitsbedingungen der Migranten relativ anspruchsvolle Mindest-
standards eingehalten werden. Bezogen auf die Erwerbstätigkeit der Live-in sollte die Auszah-
lung einer entsprechenden Förderleistung zumindest an drei Bedingungen geknüpft werden: 
1. an ein reguläres Beschäftigungsverhältnis, 2. an die Einhaltung von Arbeitszeitbeschrän-
kungen und 3. an den Einbezug eines Pflegedienstes, der die Pflegehaushalte regelmäßig 
besucht und insofern als der mit dem zweiten Baustein bereits vorgeschlagene Akteur der 
Qualitätssteuerung fungiert.  

Die aktuelle Gesetzeslage ermöglicht es bereits heute prinzipiell, eine mit der Regelung in 
Österreich vergleichbare Förderung zu etablieren. Nach §45a und b des SGB XI kann für die 
Unterstützung im Alltag grundsätzlich nicht nur der Entlastungsbeitrag in Höhe von 125 Euro 
eingesetzt, sondern auch der Anspruch auf Umwandlung von Sachleistungen genutzt werden. 
Wenn ein Pflegebedürftiger keine Pflegesachleistungen in Anspruch nimmt, geht es da insge-
samt um monetäre Leistungen zusätzlich zum Pflegegeld, die zwischen knapp 275 Euro (bei 
Pflegegrad 2) und 535 Euro (bei Pflegegrad 5) liegen. Den Landesregierungen ist es freige-
stellt, die Bedingungen festzulegen, unter denen auch Dienstleistungen der Live-In-Betreuung 
mit diesen monetären Leistungen gefördert werden können. M.E. sollten sie diese Möglichkeit 
nutzen, um über die Förderung gezielt Standards für die Live-In-Betreuung zu etablieren.  

Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen ist mittlerweile einen ersten Schritt in diese 
Richtung gegangen. Sie hat im Januar 2019 eine Verordnung erlassen, die es den Pflegebe-
dürftigen unter bestimmten Bedingungen ermöglicht, Entlastungsbeitrag und Umwandlungs-
anspruch für die Beschäftigung einer Betreuungsperson zu nutzen. Die für uns hier relevanten 
Bedingungen, die NRW benennt, sind eine geeignete Qualifizierung der Beschäftigten im Um-
fang von mindestens 160 Stunden sowie die fachliche Begleitung der Live-In-Betreuung durch 
eine Pflegeeinrichtung, die auf die Qualität der pflegerischen Versorgung und die Einhaltung 
der gesetzlichen Vorschriften für Arbeitnehmer achtet.  

Dieses Beispiel zeigt, dass es für den dritten Reformbaustein prinzipiell schon heute eine ge-
setzliche Grundlage gibt, dass diese jedoch weiterentwickelt werden muss. Präziser und an-
spruchsvoller zu fassen als in der NRW-Verordnung wären z.B. die Ansprüche an die Einrich-
tungen, welche die Live-In-Betreuung begleiten sollen. Liegen Erfahrungen mit dem Instru-
ment vor, sollte der Förderbetrag dann in einem zweiten Schritt erhöht und von der NichtInan-
spruchnahme von Pflegesachleistungen entkoppelt werden. Dann bedarf es einer gesetzli-
chen Regelung durch eine entsprechende Novellierung des SGB XI, bei der dann auch die 
Bedingungen für die Auszahlung des Entlastungsbeitrags und für die Nutzung des Umwand-
lungsanspruches für Sachleistungen bundeseinheitlich festzulegen wären.  

Bei der Entwicklung dieses letzten Bausteins bedarf es jetzt geeigneter Initiativen der Landes-
regierungen. Diese sind freilich durch eine entsprechende Bundespolitik zu flankieren. Diese 
steht gegenwärtig vor allem vor der Aufgabe, eine solche rechtssichere Vertragsform der Live-
In-Betreuung zu etablieren, die für einen effektiven Arbeits- und Sozialschutz der Erwerbstäti-
gen sorgt. Packt die Bundespolitik diese Herausforderung nicht an, dann wird sie ihrer Pflicht 
des Grundrechtsschutzes für hunderttausende in Deutschland lebende und arbeitende Mittel- 
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und Osteuropäerinnen nicht gerecht, dann nimmt sie billigend in Kauf, dass eine – aktuell un-
erlässliche – Säule des deutschen Pflegesystems auf der massenhaften Verletzung elemen-
tarer Grundrechte basiert.   

Der Text beruht auf Ergebnissen des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanzierten For-
schungsprojektes „Pflegearbeit in Privathaushalten. Eine Frage der Anerkennung. Sozialethische Ana-
lysen“, das am NellBreuning-Institut (Projektbearbeiter: Dr. Jonas Hagedorn) und am Münsteraner Insti-
tut für Christliche Sozialwissenschaften (Co-Projektleiterin: Profin. Dr.in Marianne Heimbach-Steins) be-
arbeitet wurde. Auf Grundlage der Diskussionen am 8.5.2019 wurde der Text geringfügig überarbeitet.  
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